Kommt sie jetzt oder nicht?
Maya

An einem schönen Sommertag, genauer gesagt am 3.6.2019, wachten zwei Mädchen auf.
Eines der zwei Mädchen heißt Lisa und geht auf ein Gymnasium. Auch Lea geht auf ein
Gymnasium. Die beiden könnten gar nicht ohne einander. Und ich sag euch mal etwas:
Als Lea an einem Wochenende zu ihrer Oma musste, weinte Lisa so lange bis sie nicht
mehr konnte. Aber kommen wir mal zu der eigentlichen Geschichte:
Am Samstag drückte Lisas Vater ihr einen Zettel in die Hand, wo drauf stand, dass sie
zum Theater eingeladen sind und dann mussten sie auch schon schlafen gehen. Als sie
am Morgen aufwachten, zogen sie sich ganz schnell an und rannten zum Frühstückstisch.
Da deckte ihr Papa schon den Tisch. Sie setzten sich hin und aßen etwas. Dann standen
sie auf und zogen ihre Jacken an. Dann stiegen sie ins Auto und mussten eine Stunde
lang fahren. Als sie angekommen waren, standen sie noch lange in der Schlange. Als es
dann irgendwann weiterging, suchten sie sich vorne einen guten Platz.
Dann ging es auch schon los. Die Frauen und die Männer, die das Stück eingeübt hatten,
waren noch aufgeregt, obwohl sie das Stück schon so oft geprobt hatten. Lisa und Lea
ging das Theaterstück voll auf die Nerven, obwohl sie normalerweise Theaterstücke
liebten. Sie dachten sich nur, dass sie irgendwie eine eigene Sprache erfinden müssten.
Als es dann endlich zu Ende war, stiegen sie wieder in das Auto ein und fuhren eine
Stunde. Als sie zu Hause ankamen, rannten sie schnell in ihr Zimmer. Sie holten einige
Blätter heraus, auf die sie die erfundene Sprache schrieben. Als die dann irgendwann
fertig waren, fragten sie ihren Vater, ob sie nochmal ins Theater gehen könnten. Ihr Vater
ließ sich darauf ein. Ein paar Tage später, nachdem sie das neue Theaterstück eingeübt
hatten, gingen sie in den Proberaum und zeigten allen die erfundene Sprache. Alle waren
davon begeistert und wollten auch die Kölsche Sprache lernen. Als sie dann auf die Bühne
gingen, kamen viel mehr Leute und alle wunderten sich, weil keiner von der neuen
Sprache wusste. Alle liebten die Kölsche Sprache und so ging jeder öfter ins Theater bis
alle die Kölsche Sprache kannten.

